
A. Info zu den Kooperationszuschüßen 

 

1) Wer kann einen Kooperationszuschuss beantragen?  

 

PädagogInnen, die an einer der folgenden Bildungseinrichtungen in Österreich tätig 

sind: Kindergarten, Primarstufe (Volksschule), Sekundarstufe I: (NMS/Kooperative 

Mittelschule, AHS Unterstufe), Sekundarstufe II (AHS Oberstufe, Berufsbildende 

mittlere und höhere Schule, Polytechnische Schule). 

 

2) Wie kann man teilnehmen? 

Der genauere Ablauf ist in der Abbildung 1 zusammengefasst. In Kürze: Die Schule 

bzw. ein/e PädagogIn bewirbt sich bei der Projektleitung (Kontaktadresse: 

daria.rybakova@tugraz.at) mit einer eigenen passenden Projektidee und/oder spricht 

ihr Interesse an einem von uns vorgeschlagenen Projekten (s. unten) aus. Die 

Projektleitung überprüft dann, ob die Projektidee passend und durchführbar ist, und 

vergibt bis zu 1.000 Euro pro Schule.  

Wichtig: Die Kooperationszuschüsse müssen inhaltlich zum Projekt „Microbiome 4 

Future!“ passen (also passende Bereiche aus dem Themenbereich Lifesciences – 

Biotechnologie, Biologie, Mikrobiologie oder Mikrobiom-Forschung ansprechen), um 

mögliche Synergien bestmöglich zu nutzen.  

3) Was kann gefördert werden? 

Die Kosten, die für das Projekt geplant sind, beinhalten ausschließlich: 

• Sachkosten (Materialien, Geräte, Unterrichtsmittel) 

• Reisekosten für SchülerInnen und Lehrkräfte 

• Reisekosten und Honorare für externe ExpertInnen 
 

Wichtig: Personalkosten von PädagogInnen sind NICHT förderbar. 
 

4) Umfang des Projektes 

Das Gesamtausmaß der Unterrichtseinheiten beträgt in etwa für Volksschulen und 

Kindergärten: 25 Unterrichtseinheiten; Für Sekundarstufe I und II: 30 

Unterrichtseinheiten. 
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Abbildung 1: Ablauf der Förderung (Quelle: FFG) 

 

 

 

B. Unser Angebot für die Inanspruchnahme der Kooperationszuschüsse, 

das auf erfolgreichen Vorprojekten bzw. Projekteigener Expertise basiert 

 

Die Bildungseinrichtungen können eins oder mehrere der angebotenen Workshops 

bei uns nach Absprache beantragen. Abweichungen und neue Ideen sind 

willkommen. Preise für verschiedene Angebote und Materialien erhalten Sie nach 



Absprache (daria.rybakova@tugraz.at), insgesamt kann bis zu 1.000 Euro gefördert 

werden. 

 

 

 

1) Biologie-Einheit in der Klasse 

(Besuche von unseren ExpertInnen in den Bildungseinrichtungen (2 Unterrichtseinheiten)) 

 

Dazu gehört in den Schulen ein kurzer altersgerechter Vortrag über Mikroorganismen im 

Alltag mit anschließenden Diskussionsrunden.  Praktische Experimente im Klassenzimmer 

bzw. in der Kindergartengruppe mit anschließenden künstlerischen Aktivitäten machen es 

möglich, das Gelernte nachhaltig im Gedächtnis zu verankern und sich für Forschung zu 

begeistern.  

 

Das Einbinden von künstlerischen Einheiten in den wissenschaftlichen Lernprozess (siehe 

Angebot 3: Wissenschaft durch Kunst be-GREIF-lich machen) sehen wir als innovatives und 

wichtiges Bildungsangebot. Durch kreative Projekte wird das Wissen zusätzlich zur 

abstrakten, wissenschaftlichen Ebene auch auf emotionaler Ebene verankert.  

 

Passend zu der aktuellen Situation werden je nach Altersgruppe folgende Experimente vor 

Ort angeboten:  

• Händeabdruck-Experiment auf Agarplatten vor und nach dem 

Händewaschen/Desinfektion 

(Beispiel mit einer Kindergartengruppe: https://youtu.be/1m8LYrR2APQ) 

• Testen von eigenen Schutzmasken auf ihre Fähigkeit Mikroorganismen 

zurückzuhalten 

(Beispiel mit Sek St. II:  

https://www.youtube.com/watch?v=8tQwIkuZyyI&feature=youtu.be) 

• Wie viele Bakterien/Hefezellen werden durch ein Handdrück weitergegeben? 

 

Weitere mögliche Experimente: Kultivierung von Hefen; Joghurt selber mit lebenden 

Mikroorganismen herstellen und Milchsäurebakterien züchten; Agarplatten mit 

Mikroorganismen untersuchen; Ein Mikroskop selber aus einem Smartphone bauen, Mikro- 

und Makroorganismen mikroskopieren und weitere faszinierende Experimente. 

 

Außerdem können verschiedene Lebensmittel aus den Jausenboxen der Kinder, sowie aus 

verschiedenen Bereichen der Klassenräume und von Körperteilen auf ihre mikrobielle Vielfalt 

mithilfe von Kultivierung der Mikroorganismen auf Agarplatten untersucht werden. Dabei 

bekommen die Kinder und Jugendliche einen Bezug zum Thema und lernen zudem 

spielerisch die wissenschaftliche Arbeitsweise kennen.  
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Zusätzlich können projektbezogene Bücher für ein nachfolgendes Experimentieren in der 

Klasse zugekauft werden. 

 

2) Wissenschaft durch Kunst be-GREIF-lich machen (1-30 Unterrichtseinheiten) 

 

Es werden den teilnehmenden Schulen/Klassen folgende Projektaspekte in Form eines oder 

mehrerer Workshops angeboten. Diese Projekte können nach Absprache in das Workshop 1 

(Besuche von unseren Expertinnen in den Bildungseinrichtungen) integriert werden. 

 

a) Gemeinsam werden Holzäste gesammelt und unter Anleitung eines Bildhauers 

mechanisch bearbeitet (Beispiele s. Abb. 2). Diese Äste werden sodann zu Teilen der 

dreidimensionalen „ExpoBiom“ - Strukturen. Diese „ExpoBiom“ Skulpturen dienen als Symbol 

der Diversität (Vielfalt) sowohl in der mikrobiellen Welt als auch Vielfalt der Herkünfte, 

Sprachen und Geschlechter der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Die fertigen 

Strukturen werden mit einheimischen Pflanzenarten (Betonung der Pflanzenbiodiversität!) 

bepflanzt und im öffentlichen Raum sowie (nach Interesse) in den teilnehmenden Schulen 

ausgestellt. Genauere Beschreibung finden Sie unter 

https://microbiome4future.tugraz.at/expobiom/. Dieser Workshop kann von 1 bis zu 10 

Unterrichtseinheiten beinhalten. 

 

 

Abb. 2 Beispiel eines Holzbearbeitungsworkshop mit Jugendlichen als Teil des ExpoBiom Projektes 

  

 



b) Kinder und Jugendliche lernen von unseren ExpertInnen zuerst über die Zusammenhänge 

in der mikrobiellen Welt und präsentieren danach das Gelernte in Form eines Trickfilms, 

Comics, Malbuches, eines Web-Blogs, Musikstücks, Theaterstücks, eines Kurzfilms oder 

ähnlichem. Zu diesem Zweck werden grundlegende Fertigkeiten zur Erstellung und zum 

Umgang mit diesen Medien gelernt. Für Durchführung und Beratung stehen unsere 

wissenschaftlichen, künstlerischen, Medien- und Social-Media-ExpertInnen zur 

Verfügung. 1-10 Unterrichtseinheiten mit Beratung online oder in der Klasse (bis zu 10 

Stunden).  

 

 

c) Buchlesungen über das Mikrobiom mit Einleitung zu den Experimenten und Methoden der 

künstlerischen  Darstellung/Illustration (1-10 Unterrichtseinheiten). Die Bücher können als 

Sachmittel zugekauft, im Unterricht benutzt, sowie von interessierten SchülerInnen 

ausgeliehen werden.  

 

d) Die Arbeit im Projekt wird von einer professionellen Photographin begleitet und alle 

Schritte werden auf Foto und Video festgehalten*. Den Kindern und Jugendlichen wird es 

angeboten sich als WissenschatlerInnen zu bekleiden und mit entsprechender 

Ausrüstung fotografiert zu werden. Jede/r TeilnehmerIn enthält am Ende des Projektes 

ein eigenes professionell gedrücktes Fotobuch über sich selber und über das ganze 

Projekt geschenkt. Das Videomaterial wird in ein kurzes Video verarbeitet, das das Projekt 

kreativ darstellt und promotet.  

* Voraussetzung: schriftliche Zustimmung der Eltern (Datenschutz!) 

 

 

e) Lernen durch Musik – eine Songwriterin wird engagiert um ein Lied über bestimmte 

Themen des Projektes zusammen mit den Kindern zu gestalten und zusammen zu üben. 

 

f) Es werden Preise für gute Zusammenarbeit vorgesehen. Beispiele: Linsen und 

Linsenhalter für ein Smartphone-Mikroskop (https://youtu.be/fhKkZ6BN4rA); ein Kinder 

und Jugendbuch über das Mikrobiom mit Signaturen der Autorin, Das Comic-Malbuch 

zum Bemalen (https://www.microbiomesupport.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Colouring-booklet_DE_final_compressed.pdf) und vieles mehr. 

 

 


